
Die Gladiatoren

Ehre und Stärke
Das Herzstück des düsteren, militaristischen Junker-Imperiums bildet der Senat von Ironglass, wo 
einzig Stärke respektiert wird. Sowohl in der Politik als auch in der restlichen Gesellschaft der Junker 
haben die Schwachen keinen Wert.

Die Gladiatorenkämpfe, die in den Arenen jeder Stadt der Junker stattfinden, liefern der herrschenden 
Klasse ein Mittel, die unterdrückten Massen bei Laune zu halten. Die Gladiatoren, die diese blutigen 
Schauspiele liefern, sind meist verurteilte Kriminelle oder Leibeigene im Besitz privater Stallungen. 
Gladiatoren sind anders als der Rest der Gesellschaft und akzeptieren nur Ihresgleichen, geeint durch 
ihren eigenen Kodex von Ehre und Stärke.

Gladiator-Kampfgruppen
Gladiator-Kampfgruppen sind normalerweise eher nahkampforientiert, ihren Mangel an Feuerkraft 
und Waffentechnologie gleichen sie mehr als aus durch Tapferkeit und die Kunst im Umgang mit 
Klingen jeder Art. Werden doch einmal andere Kampffähigkeiten oder auch nur weitere Kämpfer be-
nötigt, dann können sie sich immer an die lokalen regulären Streitkräfte der Junker wenden und 
Unterstützung erbitten.

Stärken: Leicht ausgerüstete, fähige Kämpfer mit Unterstützung mächtiger, gut trainierter Kampfbes-
tien. Können Junker-Truppen als Verbündete rekrutieren.

Schwächen: Begrenzte Feuerkraft über größere Entfernungen, Mangel an fortgeschrittener Waffen-
technologie und schwerer Panzerung.

Zusammenfassung: Eine eher barbarische, nahkampforientierte Streitmacht, dazu in der Lage, eine 
große Anzahl von tödlichen (aber unberechenbaren) Kampfbestien ins Feld zu führen. Eine gute Wahl 
für Spieler, die ihren Gegnern in die Augen sehen wollen, am liebsten auf so kurze Distanz wie mög-
lich!

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (169 Punkte)

Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte
1 Amazonia Decurion 1 Kommandant 26
1 Myrmillo 1 Castigator Flammenwerfer 32
1 Retiarius 2 Schnell 31
4 Secutor 0 80

Sonderregeln
Schnell
Einige Modelle können fantastische Sprints hinlegen und sich so kurzfristig schneller bewegen als es 
ihr Bewegungswert normalerweise zulässt. Modelle mit dieser Sonderregel dürfen beim Sprinten oder 
bei einem Sturmangriff die Hälfte ihres normalen B-Werts in Zoll zu der erlaubten Bewegungsdistanz 
addieren.

Fortsetzung auf der Rückseite



Sonderregeln (Fortsetzung)
Castigator Flammenwerfer
Wie alle Flammenwerfer benutzt der Castigator die tropfenförmige Flammenschablone. Castigatoren 
können leicht durch feindlichen Beschuss beschädigt werden. Jedes Mal wenn der Träger eines Cas-
tigators einen Treffer erhält, wirfst Du 1W10, unabhängig davon ob der Treffer tatsächlich Schaden 
verursacht oder nicht. Bei einem Wurf von 1 explodiert die Waffe, tötet den Träger und versprüht Flam-
men in weitem Umkreis. Platziere die runde Explosionsschablone über dem Modell. Jedes Modell, 
das ganz oder teilweise von der Schablone bedeckt wird, erleidet einen Treffer mit SCH 5, Entzündlich 
(diese Sonderregel wird in den Schnellstart-Regeln nicht benutzt).

Tropfenförmige Flammenschablone (als Download auf urbanwarthegame.com)
Die Reichweite der tropfenförmigen Flammenschablone ist relativ kurz und ihre Wirkung erstreckt sich 
ausnahmslos auf alle Modelle darunter. Ein Flammenwerfer ist ein gutes Beispiel für eine Waffe, die 
diese Schablone benutzt.

Wenn ein Modell mit einer solchen Waffe schießt, wird das spitze Ende der Schablone an der Front-
seite des schießenden Modells angelegt, so dass der Rest der Schablone die anvisierten Modelle 
bedeckt. So wird das anvisierte Zielgebiet angezeigt. Anschließend wird ein Trefferwurf durchgeführt. 
Gelingt dieser, erleiden alle Modelle ganz oder teilweise unter der Schablone einen Treffer. Führe 
normale Schadenswürfe durch.

Geht der Schuss daneben, trifft er ein Gebiet links oder rechts des ursprünglichen Zielgebiets und dort 
gegebenenfalls andere Modelle. In diesem Fall lässt Du die Schablone vorerst auf ihrem ursprünglich 
anvisierten Zielgebiet liegen und wirfst 1W10. Es gelten die folgenden Regeln:

• Bei einem ungeraden Wurfergebnis geht der Schuss komplett daneben und hat keinen weiteren 
Effekt. Die Waffe hatte vielleicht eine Störung oder der Schütze hat so schlecht gezielt, dass der 
Schuss sein Ziel komplett verfehlt hat.

• Bei einem geraden Wurfergebnis weicht der Schuss nach links oder rechts ab (siehe das Sche-
ma unten). Zeigt die Spitze des Würfels nach links, wird die Schablone nach links neben das 
ursprüngliche Zielgebiet umgeklappt und umgekehrt, wenn die Spitze des Würfels nach rechts 
zeigt. Jedes Modell ganz oder teilweise unter der Schablone erleidet einen Treffer. Führe nor-
male Schadenswürfe durch.

Abweichungsschema
Tropfenförmige 
Flammenschablone

Explosionsschablone (als Download auf urbanwarthegame.com)
Bei einem Treffer mit der runden Explosionsschablone (der äußere Durchmesser ist 4 Zoll, der innere 
2 Zoll) platzierst Du das Zentrum der Schablone über dem Zielmodell. Alle Modelle ganz oder teilweise 
unter der Schablone werden getroffen und die folgenden Regeln gelten:

• Alle Modelle, die ganz oder teilweise von der inneren Explosionszone bedeckt sind, erleiden 
einen Treffer mit der vollen Kraft der Waffe (s. das entsprechende Waffenprofil). Alle Modelle, die 
nicht von der inneren Explosionszone, aber ganz oder teilweise vom äußeren Rand der Scha-
blone bedeckt werden, erleiden einen Treffer mit der halben Kraft (abgerundet) der Waffe. Zum 
Beispiel würde ein Modell im äußeren Explosionsbereich einen Treffer mit SCH 2 erleiden, wenn 
es von einer Waffe mit SCH 5 getroffen wird.


